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1. Vorch1ttge zur AMnderung der Impf-Uebersichten.

Von

Ober-Medicinal-Rath Dr. Reissner
in Darmstadt.

(Fortsetzung aus No. 2.)

4) Die Einfjihrung einer besonderen Rubrik für die bei
der Revision Ausgebliebenen. Hiermit kann man sich einver-
sLanden erklären, doch muss der Rubrik eine andere gegenüber stehen,
in welcher diejenigen zu verzeichnen sind, bei denen nachträglich der
Erfolg der vorjährigen Impfung constatirt wurde. -

Wenn oben gesagt ist, dass nach dem Entwurfe des Herrn Reichs-
kanzlers die Gründe, aus welchen bei dem einen Theit der Bevölkerung
keine erfojgreiche Impfung stattgefunden habe, überhaupt nicht nachzu-
weisen seien, so kann dem nicht entgegengehalten werden, dass eine
Reihe von Spalten, die der erfolglos Geimpften, der bei der Revision
Ausgebliebenen, der wegen Krankheit Uebertragenen und der vorschrifts-
widrig der Impfung Entzogenen, diesen Nachweis zu fuhren bestimmt
und geeignet sein. Obwohl diese und ähnliche Spalten bei den Ueber-
sichtsformularen von jeher eine grosse Rolle spielen, so muss doch be-
hauptet' werden , dass sie bei einer definitiven Abrechnung über die
Resultate der Impfung ganz in Wegfall kommen müssen. Ihr wahrer
Werth besteht nur in der Unentbehrlichkeit für intermediäre Rechnungs-
manipulationen, und dass sie trotzdem bei den bisherigen Uebersichten
so sehr im Vordergrund stehen, beweist nur, dass diese, weil lediglich
nach Geschäftsjahren der Impfbehörden arbeitend, über die intermediären
Resultate nicht hinauskommen. Dass ein ein- oder zweimal erfolglos
Geimpfter oder ein wegen Krankheit Zurtickgestellter noch weiter der
Impfung unterliegen muss, bezweifelt Niemand ; aber auch die bei tier
Revision Ausgebliebenen und die der Impfung vorschriftswidrig Entzo-
genen haben, selbst wenn ihre Vertreter bestraft wurden, der Jmpfpflicht
nicht genügt, die ersteren müssen einstweilen als erfolglos geiinpft be-
handelt, die anderen durch fortgesetzte Zwangsmaassregeln zur Erlüllung
ihrer Verpflichtung gebracht werden. Der Nachweis solcher Kategorien
am richtigen Orte ist gewiss wichtig , wie zufbilig variabel aber und
die in erster Linie interessirenden Verhältnisse verschleiernd sie sich
zeigen, ergieb . sich iii iesten ans einem concreten Beispiele. In einer
grösseren Stadt liegen am Ende des Jahres für 500 Pflichtige die Inipf-
nachweise noch nicht vor; auf (he nach den Ausfülirungsverordnungen
des Einzelstaats an die Vertreter jener Pfliehtigen erlassenen Aufforde-
rungen gehen bis zum bestimmten Termin, den 15. Februar, an welchem
zugleich die Uebersichten abgeschlossen werden sollen, 300 Nachweise
ein ; findet nun der Abschluss der Uebersichten an diesem Tage wirklich
statt, so giebt es 200 der Impfung vorschriftswidrig Entzogene ; wird
aber mit dem Abschluss noch einige Tage gewartet, so kommen vielleicht
noch 150 weitere Nachweise, welche erfolgreiche wie erfolglose Im-
plungen, ausserdem auch IJebertragungen wegen Krankheit betreffen und
das ganze Bild der Uebersicht ändern.

Die Gründe, aus welchen bei einem Theile der zu impfenden Be-
völkerung von einer erfolgreichen Impfung definitiv Abstand genommen
werden muss, rubriciren sich ganz anders. Bei (1er Erstimpfung sind es:
Tod vor erfolgreicher Impfung, Wegzug vor vollständiger Genügeleistung,
Ueberstehen der natürlichen Blattern und Genügeleistung (lurch drei-
malige erfolgiose Impfung. Bei tier Wiederimpfung kommeñ noch
hinzu: Erfolgreiche Impfung innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt
der Impfpfficht und Wegfall der gesetzlichen Bedingungen der lmpfpflicht
bevor derselben, sei es überhaupt oder bei ein- oder zweimaliger er-
folgloser Impfung vollständig genügt wurde. Die letztere Kategorie
kommt überall (la ifl Frage, wo die Schulpflichtigkeit der Volksschulen
beiläufig mit dem 14. Lebensjahr aufhört und das Schuljahr im Frühjahr,
also mit dem Anfange der Impfperiode schliesst. Wer keine Schule
mehr besucht, kann auf Grund des Gesetzes weder zur Impfung über-
haupt noch zu deren Wiederholung angehalten werden. Diese Kategorie
kann nach den bisherigen Erfahrungen sehr leicht ein Fünftel und mehr
aller hnpfpfliclitigen betragen, sie darf also nicht vernachlässigt werden.

Es möge erlaubt sein, für die bisherigen Auseinandersetzungen ein
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erläuterndes Zahienbeispiel zu geben. Der dazu gesrählte Bezirk ist ein
Landbezirk von etwa 30,000 Seelen, die Altersklassen sind die ältesten,
welche nach den Bestimmungen des Reielisgesetzes zur Impfung kamen
und die einzigen, deren Impfung nach diesen Bestimmungen bereits
beendet ist, nämlich die Altersklassen von 1874 bezüglich der Erst-
impfung und die von 1863 bezüglich der Wiederimpfung.

(Schluss folgt.)

2. Amtliches.
Verftgung des Ministeriums des geistlichen Unterrichts-

und Medicinal-Angelegenheiten.
J. N. 5651. M. I. Berlin, den 17. December 1877.

Gegeniber den sich mehrenden Antrdgen auf Bewilligung von Pensionen,
Erziehungsgeldern und ausserrdent1ichen Unterstützungen an Wittwen und
Waisen von Medicinal-Beamten hat sich die Unzulänglichkeit des mir zu
diesem Zwecke zur Verfilgung stehenden Fonds je länger je mehr fühlbar
gemacht. Ich werde desshalb versuchen, auf eine Erhöhung dieses Fonds
hinzuwirken , wenn mir zur Begründung einer Mehrforderung hinreichendes
Material geliefert wird, und veranlasse die Königliche Regierung etc. mir
eine Nachweisung der unterstiitzungsbedûthigen Wittwen und Waisen von
Medicinal-Beamten, welche in ihrem p.p. Verwaltungsbezirke wohnhaft sind,
nach Maassgabe des beifolgenden Schemas einzureichen.

Hierbei hat die 1önig1iche Regierung etc. in jedem einzelnen Falle die
Unterstützuugsbedürftigkeit, sowie tien Grad der Erwerbsfãhigkeit der be-
treffenden Person genau festzustellen und dabei mit grosser Sorgfalt zu ver-
fahren. Die Aufstellung der Nachweisung jet möglichst zu beschleunigen
und wird mit Bestimmtheit erwartet, dass dic vollstãndige Nachweisung im
Monat März d. J. hier eingeht.

gez. Falk.
An sämmtliche Königliche Regierungen und Landdrosteien und das

Königliche Polizeipräsidium hier.
Von vorstehender Verfíigung haben wir mit grosser Befriedigung Kennt-

nies genommen. Wenn schon auf jeden Beamten Theilnahme und Fürsorge,
die er von seiner vorgesetzten Behörde erfährt, wohlthuend wirkt , so muss
dies in weit höherem Grade bei den Medicinalbeamten der Fall sein , die
bislang nach jeder Richtung hin sich nicht der besonderen Fürsorglichkeit
Seitens der vorgesetzten Behörden zu erfreuen hatten. Wie häufig Medicinal-
Beamte Opfer ihres Berufs im Staatsdienste , zumal bei Constatiruog von
contagiösen Krankheiten geworden sind und Frau und Kinder im Elend
zurückgelassen haben, davon legen traurig sprechendes Zeugniss all die Unter-
stiitzungsaufrufe , die Jahr aus Jahr ein an die Physiker ergehen und das
betreffende Akienfascikel hypertrophisch anschwellen.

Möge unser hoher Chef die beabsichtigte Mehrforderung nicht zu niedrig
bemessen; wir sind überzeugt, dass er bei der Bewilligung kaum auf Wider-
spruch stosseii wird. Jedenfalls , auch wenn der erhöhte Fonds i) für die
Ansprüche noch nicht ausreichen sollte, gewährt uns das Bewusstsein eine
wohlthuende Beruhigung, dass die Staateregierung an die bedürftigen Wittwen
und Waisen der Medicinalbeamten denkt und den Willen hat, einigermaassen
für sie zu sorgen. Wir sind dafür dem Herrn Minister zu grossem Danke
verpflichtet, wollen nur noch den Wunsch aussprechen, dass bei den auf die
Feststellung der Bediirftigkeit sich beziehenden Ermittelungen einerseits und
bei der Vertheilung der Unterstützungen andererseits den Rücksichten auf
das Scham- und Ehrgefiihl der Empfänger volle Rechnung getragen
werden möge. W.

1) Gegenwärtig beträgt derselbe für tien ganzen Preussischen Staat nur
15,000 Mark.

Alteraklasse von 1874
(Erstimpfung.)

Altersklasse y. 18fi
(Wiederimpfung.)

Im Bezirk sind lebend geboren 1287
bzw. in den Schulen des Be-

zirks waren vorhanden 657
Zugezogen sind 20
gesammtsumme der Impähigen

ron diesen sind in Abzug zu

1307 658

bringen weil
ror erfolgreicherlmpfunggestorben 231 -
ror Erfüllung der Impfpflicht ver-

zogen 32 5
segen Ueberstehena der natür-

lichen Blattern befreit . .

vegen erfolgreicher Impfung in
-- -

den letzten 5 Jahren befreit ..... -
çánzlich nngeimpft
tach 1 od. 2maliger

aus der
Schulpflicht

. . . . -
erfolgi. Impfung ausgetreten .... 88

zusammen 263 93
3]eiben Impflichtige . . . . 1044 565
Iier'von sind mit Erfolg geimpft 1044 553
)reimal ohne Erfolg geimpft . - 12

Mit Erfolg wurden geimpft
ei der ersten Impfung . . . 1025 499
,, , zweiten » . . . 17 54
,, ,, dritten ,, . . . 2
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